
   

 
 

Regelungen zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen des 

Landessportbundes Sachsen und der Sportjugend Sachsen im 

Rahmen der Corona-Pandemie 

Wir möchten, dass jede*r Teilnehmer*in und Referent*in gesund von unseren Lehrgängen wieder 

nach Hause fährt und die Ansteckungsgefahr minimieren, daher bitten wir um die Einhaltung der 

folgenden allgemein gültigen Regulierungen für die Lehrgänge des Landessportbundes Sachsen und 

der Sportjugend Sachsen: 

1. Jede*r Teilnehmer*in und Referent*in hält sich ohne Ausnahme an die nachstehenden 

Regulierungen. Sie sollen ein höchstmögliches Maß an Hygiene und entsprechende 

Reduzierung der Ansteckung gewährleisten. Gesonderte Regelungen der Bildungsstätten sind 

ebenfalls zu beachten. Bei einer Nichteinhaltung behält sich die Lehrgangsleitung vor, 

Personen auf eigene Kosten vom Lehrgang auszuschließen.  

2. Es dürfen ausschließlich Teilnehmer*innen und Referent*innen ohne verdächtige Symptome, 

mit gutem Allgemeinbefinden und die nicht in Kontakt mit einer nachweislich infizierten 

Person gekommen sind, die Lehrgänge besuchen. Bei geringsten Krankheitsanzeichen ist auch 

eine kurzfristige kostenfreie Absage vom Lehrgang möglich. Die Lehrgangsleitung behält sich 

vor, offensichtlich erkrankte Personen vom Lehrgang auszuschließen.  

3. Personen mit Vorerkrankungen schätzen bitte selbstständig das Risiko einer Teilnahme für sich 

ein. Eine auch kurzfristige Absage in diesem Fall ist kostenfrei jederzeit möglich.  

4. Zu jeder Zeit ist während des Lehrgangs, während der Essenszeiten und in den weiteren 

Pausen ein Abstand von mindestens 1,5 m zu einer anderen, nicht im gleichen Hausstand 

lebenden Person zu gewährleisten. In den Fällen, wo dies nicht gewährleistet werden kann, ist 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die selbst mitgebracht werden muss. Bei der 

Bewegung innerhalb der gemeinsam genutzten Bereiche des Gebäudes (Gänge, Toiletten…) ist 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die selbst mitgebracht werden muss. Das Betreten 

des Speiseraumes ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung und nach einer Händedesinfektion 

gestattet (es stehen entsprechende Möglichkeiten im Speiseraum bereit). Achten Sie bei der 

Belegung der Tische auf maximal 2 unterschiedliche Hausstände an einem Tisch. Zum 

Mittagessen erhalten Sie ein festes Gericht und Getränke vom Servicepersonal serviert. Das 

Geschirr wird nach der Mahlzeit auch wieder vom Servicepersonal abgeräumt. Bitte halten Sie 

die Essenszeiten ein und beachten Sie den ausgewiesenen Ausgang.  

5. Zur richtigen Verwendung der Mund-Nasen-Bedeckung: stets mit gereinigten Händen 

aufsetzen und möglichst nur an den Schlaufen anfassen. Sie sollte eng anliegen und Nase und 

Mund vollständig bedecken. Vermeiden sie eine Berührung der Bedeckung während des 

Tragens und reinigen sie sich die Hände nach dem Absetzen.  

6. Bitte beachten sie auch die Abstandsregelungen bei den sportpraktischen Inhalten. 

Unterstützen sie die Referenten*innen und anderen Teilnehmer*innen, indem sie bestmöglich 

aufeinander Acht geben! Übungen mit Körperkontakt sind nicht gestattet.  

7. Bitte nutzen sie kein Material (Sportgeräte, Stifte…) gemeinsam. Die Sportgeräte werden nach 

der Nutzung gereinigt.  

8. Regelmäßiges, mindestens 20 Sekunden umfassendes Händewaschen mit Seife sowie soweit 

verfügbar die Desinfektion der Hände wird vorausgesetzt. 

9. Ebenso vorausgesetzt wird die Beachtung der Nies- und Hustenregeln (in die Armbeuge, von 

Personen weg).  



   

 
10. Zum Start der Veranstaltung begeben sich die Teilnehmenden 

direkt zum Seminarraum/ Sporthalle. Die genaue Räumlichkeit wird im Vorfeld kommuniziert 

und vor Ort ausgeschildert. Zu Beginn des Lehrgangs werden die Teilnehmenden belehrt und 

unterschreiben mit der Teilnahmeliste die Verhaltensregeln.  

11. Bei minderjährigen Teilnehmenden ist die Einhaltung der obenstehenden Punkte von den 

Sorgeberechtigten im Vorfeld zu versichern und sie sind zur Einhaltung der Regularien zu 

belehren.  

Vielen Dank für ihre Unterstützung und ihr Verständnis und bleiben sie gesund!  

 

Stand: 29.05.2020 


